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(Direktor: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. y. Leyden.)

Die Agglutination der Strepto co ccen.
Vorläufige Mittheilung von Dr. Fritz Meyer.

Gelegentlich meiner Immunisirungsversuche mit Gelenkrheu-
matismusstreptococeen, gelang es mir im verflossenen Winter, im
Institut Pasteur die Thatsache zu demonstriren, dass die zur
Immunisirung verwendeten Bakterien durch das Serum des be-
handelten Thieres agglutinirt wurden. Während sie zu festen
Haufen geballt am Boden des Reagenzglases wuchsen, ent-
wickelten sieh einige andere Streptococeenstämme unter gleichen
Bedingungen mit diffuser Trübung der Flüssigkeit. Seit dieser
Zeit habe ich mich mit der Agglutination der Streptococcen be-
schäftigt und bin zu Resultaten gelangt, welche aus äusseren Grün-
den heute schon an dieser Stelle in Gestalt einer vorläufigen Mit-
theilung niedergelegt werden sollen. Im Juli dieses Jahres
demonstrirte Arons on gelegentlich der Bekanntgabe seines Anti-
streptococcenserums das durch dieses hervorgerufene Aggluti-
tinationsphänomen, wçlches insofern meinen früheren Beobach-
tungen widersprach, als alle in Betracht gezogenen Stämme
gleichmässig agglutinirt wurden. Dieser Widerspruch veranlasste
mich, meine Untersuchungen von zwei neuen Gesichtspunkten
aus anzustellen. Neben dem interessanten Faktum der Aggluti-
nation im allgemeinen stellte ich mir im besonderen zur Aufgabe
zu betrachten, ob:

ein bestimmter Streptococcenstamni durch jedes beliebige
Streptococcenserum agglutinirt wird, und

ob ein bestimmtes Serum jeden beliebigen Stamm zur Ag-
glutination bringt, um auf diesem Wege auch für die vielum-
strittene Frage der Streptococceneinheit neue Fakta zu gewinnen.

Die Versuchsanordnung hat sich nach mannigfachen Wand-
lungen schliesslich in folgender Form als die zweckmässigste
herausgestellt:

Von dem in Untersuchung befindlichen Patienten wurde
durch Halsimpfung oder Venenpunktion das fragliche Material
entnommen, als Nährboden zur Isolirung der Streptococcen
Ascitesagar verwendet und von diesem eine geeignete Kolonie
auf Peptonbouillon übertragen. Ergab sich bei günstigem Wachs-
thum auf diese Weise eine diffus getrübte Bouillonkultur, so wurde
der Agglutinationsversuch angestellt. In kleinen, etwa 1 cm
Durchmesser aufweisenden Röhren wurde mit einer sterilen Tropf-
pipette eine bestimmte Anzahl Tropfen der betreffenden Kultur
mit einer solchen des zu untersuchenden Serums gemischt und auf
einige Zeit (2-5 Stunden) der Brutschraxiktemperatur ausgesetzt.
Es ist unnöthig zu sagen, dass bröcklige Bouillonkulturen, wie
sie bei Streptococcen sehr häufig vorkommen, ebenso untaug-
lich zu diesen Versuchen sind, wie Aufschwemmungen von Agar-
kulturen, welche von anderer Seite in Anwendung gezogen wurden.
Die bisher untersuchten Stämme stammten aus:

1. Anginen bei Scharlach, 2. einfachen follikulären Anginen,
Anginen bei Gelenkrheumatismus, 4. Pleuritis serosa, 5. Gelenk-

exsudat bei akutem Gelenkrheumatismus, 6. Erysipel, 7. Sepsis
nach Hirnabszess, 8. Tonsillarabszess, 9. Scharlachsepsis, 10. aus
Fällen von Pferdedruse.

Es wurde streng darauf gehalten, dass die Züchtungsbedin-
gungen, was Nährböden anlangt, die gleichen waren und dass vor
allem, aus später zu erwähnenden wichtigen Gründen, Thier-
passagen vermieden wurden.

Gemäss unserer erwähnten Disposition wurde zuerst die Frage,
ob ein beliebiger Streptocoecenstamm durch verschiedene Sera
agglutinirt wird, bearbeitet. Die hierzu verwendeten Sera be-
trafen:

Serum Marmorek, hergestellt aus einem durch mehr als
1000 fache Kaninchenpassage virulent erhaltenen Scharlachstrepto-
coccus.

Serum Tavel, hergestellt durch Injektion menschlicher
differenter Streptococcenstämme ohne jegliche Thierpassage.

Serum Aronson, hergestellt durch Immunisirung mit einem
durch zahlreiche Mäusepassagen hochvirulenten Scharlachstrepto-
coccus.

Serum Meyer, von uns hergestellt durch Injektion eines
Gelenkrheumatismustreptoeoceus, der niemals einer Thierpassage
unterworfen war.

Da im Rahmen dieser Arbeit nur eine Mittheilung der wich-
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tigsten Resultate möglich ist, so sei zur Demonstration eines
prägnanten Beispiels erwähnt, dass der aus einer Pleuritis serosa
gewonnene Streptococcus nur durch Serum 4, und zwar schon in
der Verdünnung I : 100, agglutinirt wurde. Der Vorgang stellte
sich ungefähr folgendermaassen dar.

Nach Verlauf von ungefähr 3--4 Stunden bemerkt man auf
dem Grunde der Versuchsröhrchen eine festgeballte Masse, welche
sich makroskopisch in Gestalt einer derben Haut, mikroskopisch
als ein unentwirrbares Convolut unzähliger Bakterienleiber dar-
stellt, während die darüber stehende Flüssigkeit absolut klar wird.

Beim Umschiitteln löst sich die Kultur in feine Bröckel, nie-
maIs in die frühere homogene Flüssigkeit auf. Demgegenüber blieben
die mit den anderen Streptococcensera (1-3) versetzten Röhren
derselben Kultur unverändert und gleichmilssig getrübt. Als mar-
kanteste Gegenprobe wurde der von Aronson zur Immunisirung
verwendete und mir liebenswtirdigerweise überlassene Strepto-
coccus in gleicher Weise untersucht, und zwar mit dein über-
raschenden Resultate, dass nur Serum Aronson seine Aggluti-
nation herbeiführte, während alle anderen ihn völlig intakt liessen.

Als Antwort auf die diesem ersten Abschnitte zu Grunde
liegende Frage ergiebt sich die Thatsache, dass hinsichtlich der
Agglutination zwei verschieden hergestellte Sera sich demselben
Stamme gegenüber verschieden verhalten. Die zweite Frage, ob
ein bestimmtes Serum auf alle Stämme die gleiche Wirkung aus-
tibe, war mit diesem Ergebniss zum Theil schon im negativen Sinne
gelöst und wurde erst nach den entgegengesetzt lautenden An-
gaben Aronson's von neuem, in erweitertem Maassstabe, auf-
genommen. Es wurde zunächst das von uns selbst präparirte Se-
rum eines seit langem mit Gelenkrheumatismusstreptococcen be-
handelten Pferdes in Beobachtung gezogen und alle vorerwähnten
Stämme mit demselben behandelt. Dabei ergab sich die mit
früheren von uns gemachten Angaben übereinstimmende That-
sache, dass durch dieses Immunserum alle menschlichen Stämme
beeinflusst wurden, mit Ausnahme desjenigen eines Erysipels und
einer Sepsis, welche einem Gehirnabszess gefolgt war.

Da aber unter den ersterwähnten, reagirenden Stämmen sich
ausnahmslos solche befanden, welche der Angina, sei es Gelenk-
rheumatismus, sei es des Scharlachs entnommen waren, so wur-
den ihre Kulturen auf graduelle Unterschiede untereinander geprüft.
Dabei zeigte sich das interessante Faktum, dass die erwartete Re-
aktion eine um so promptere war, d. h. die Verdünnung eine um so
grössere sein konnte, je verwandter die untersuchten Fälle dem-
jenigen waren, welchem der zur Immunisirung des Pferdes ver-
wendete Streptococcus entnommen war.

So wurde der Streptococcus einer Pleuritis serosa und eines
Geienkexsudates bei Rhumatismus schon bei der Verdünnung
1 100, derjenige eines Scharlachfalles erst bei einer solchen von
1: 25 durch dieses Serum agglutinirt. Dabei fiel es auf, dass
ein anderer Scarlatinastreptococcus schon bei 1: 75 agglutinirte,
ein Resultat, welches dadurch interessant wurde, dass diesem
Scharlachfieber ein ausgeprägter Scharlachrheumatismus mit
prompter Reaktion auf Salicylsäurebehandlung folgte.

Das zweite Serum, welches für die erwähnte Fragestellung in
Betracht gezogen wurde, war das von Aron son präparirte, welchem,
wie bekannt, ein durch zahllose Mäusepassagen virulent gemachter
Scharlachstamm zur Grundlage gedient hatte. Da dieses auf-
fallenderweise unter unseren Bakterien nur diesen einen Stamm
agglutinirte, so wurde versucht, die anderen nicht beeinflussten
Stämme durch Mäusepassagen virulent zu machen, um sie dann
noch einmal der Einwirkung des Serums zu unterwerfen. Nach
kurzer Zeit wurden alle Streptococcen, mit Ausnahme derjenigen
des Erysipels und der Sepsis, weich' letztere auch der Einwirkung
des M arm ore k'schen und Tav el 'sehen Serums bisher widerstanden
haben, durch dasjenige Aronson's prompt agglutinirt. Interessanter
Weise waren auch hier graduelle Unterschiede zu constatiren.

Damit ist an der Hand eines exakten Experimentes zum ersten
Male gezeigt und bewiesen worden, dass die oft geäusserte Ver-
muthung, Thierpassagen brächten grosse Veränderungen eines
Bakteriums mit sieh, völlig zu Recht besteht. Gleichzeitig ist, wenn
man diese für die Agglutinine gewonnene Erfahrung auf die
Immunkörper ausdehnt, bewiesen, warum ein für den Menschen
wirksames Serum nicht durch Injektion von Bakterien gewonnen
werden kann, welche durch Thierpassage in ihrer Virulenz
gesteigert worden sind. Während alle Forscher, welche diese
Anschauung ausgesprochen haben, sie mit dem Gedankengange
begründeten, dass die Virulenz einer zur Serumherstellung

verwendeten Bakterienai-t nicht verändert werden dürfe, liegt
der springende Punkt in der Thatsache, dass die bisherigen
Methoden der Virulenzerhöhung durch Tliierpassage eben eine
tiefgreifende Constitutiosveränderung des Bakteriums, wahrschein-
lich chemischer Natur, mit sich bringen. Die jetzt nothwendigen
Bestrebungen werden im Gegentheile dahin zielen, eine möglichst
hohe Virulenz der zur Immunisirung verwendeten Bakterien zu
erzielen, ohne gleichzeitig Verändei-ungen i hrer chemischen Con-
stitution herbeizuführen. In diesem letzterwähnten Missstande
liegt nach unserer Meinung vor allem die Erklärung der zahl-
reichen Misserfolge mit den früher hergestellten baktericiden Sera
in der menschlichen Therapie.

Wenn es gestattet ist, an dieser Stelle kurz den beweisenden
Gedankengang für diese Schlüsse zu geben, so folgt aus den
Thatsachen, dass ein durch mäusevirulente Streptococcen herge-
stelltes Immunserum (Aronson) 1. einen direkt aus dem mensch-
lichen Körper gezüchteten Stamm nicht agglutinirt; 2. denselben
Stamm nach mehrfacher Mäusepassage deutlich und prompt be-
einflusst, mit Sicherheit, dass die Thierpassago die Receptoren
der Bakterienzelle so verändert, dass sie, von den Immunkörpern
des Serums passend gebunden werden können, während dieses, so-
lange die Bakterien im menschlichen Körper kreisen, nicht möglich
gewesen war. So erklärt sich auch auf einfache Weise die vor-
treffliche Wirkung des Aronson'schen Serums im Thierversuch,
tibor welchen wir an anderer Stelle berichten werden, im Gegen-
satze zu manchem Misserfolge in der menschlichen Therapie.
Da nämlich die zu seiner Herstellung verwendeten Pferde mit
mäusevirulenten Streptococcen vorbehandelt werden, so passen die
gewonnenen Immunkörper naturgemäss nur auf die Streptococcen-
receptoren der gleichen Art, ein Schluss, welcher durch das vor-
erwähnte Agglutinationsexperiment im weitesten Sinne bestätigt
wird. Umgekehrt ei-klärt es sich auf diese Weise, warum ein im
Mäuseexperiment vortreffliches Serum bei der Behandlung mensch-
licher Erkrankungen völlig versagen kann.

Der zum vollständigen Beweise nothwendigeControllversuch be-
stätigt diesen Gedankengang aufs evidenteste. Das von uns mit
menschlichen , möglichst unverändert erhaltenen Streptococcen
hergestellte Serum agglutinirte, mit Ausnahme der vorerwähnten
Erysipel- und Sepsisstämme, aile vom Menschen stammenden
Anginastreptococcen mit graduellen Unterschieden, agglutinirte
dieselben Stämme jedoch nicht mehr, sobald sie durch Mäuse-
passagen verändert worden waren.

Es scheint als ob die Maus hinsichtlich des verändernden
Einflusses bedeutend wirksamer ist als der Kaninchenkörper.

Die Antwort auf die zweite Frage, ob ein bestimmtes Serum
jode beliebige Streptococcenart zur Agglutination bringen kann,
wäre also ebenfalls in dem Sinne zu beantworten, dass in dieser
Hinsicht zwischen don verschiedenen Stämmen sowohl absolute
Unterschiede, als auch unter den positiv reagirenden graduelle
Differenzen existiren. Bestimmend ist hierfür, neben der Art
der sie liefernden Erkrankung, vor allem die Thier-
spezies des erkrankten Körpers.

Fassen wir in Kürze noch einmal die Schlüsse zusammen,
welche diese vorerwähnten Versuche uns zu ziehen gestatten, so
ergiebt sich die Thatsache:

dass die Streptococcen in gleicher Weise, wie wir es für
andere Bakterien wissen, von entsprechenden Immunsera aggluti-
nirt werden;

dass mittels dieses Phänomes sich bei den menschlichen
Streptococcen absolute Unterschiede zwischen denen der An-
ginen und der pyogenen Infektionen, wie es bisher den Anschein
hat, herausstellen. Unter denjenigen der ersten Art (Scharlach,
Gelenkrheumatismus, Angina simplex) ergeben sich je nach der
Provenienz und Art der Krankheit graduelle Unterschiede, That-
sachen, welche mit Sicherheit gegen die von anderer Seite be-
hauptete Einheit der Streptococcen sprechen;

dass baktericide Sera, welche in der menschlichen Therapie
Verwendung finden sollen, voraussichtlich nicht mittels Bakterien
hergestellt werden dürfen, welche, wie es bisher gebräuchlich
war, durch Thierpassagen virulent gemacht worden sind.

Wir behalten uns den weiteren Ausbau dieser Thatsachen
für die Diagnostik und Therapie der menschlichen Streptococeen-
infektionen in einer ausführlichen Mittheilung vor.
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